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Patentanspruche

;

2.

3.

Polyurethanartikel, insbesondere fUr Polyurethansiebe
zur Schotterklassierung, mit einer metallischen Ver-
starkungseinlage, dadurch gekennzeichnet, dafl die Ver-
starkungseinlage (3) an ihrer OberflSche (4) mit einem
Trenninittel versehen ist.

Polyurethanartikel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

dafl die Verstarkungseinlage (3) in der festigkeitsneu-
tralen Zone der PU-Rippen (1) angeordnet ist.

Polyurethanartikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daS die Verstarkungseinlage (3) aus
blankein, geradem, rostfjteiem Stahl besteht.

Polyurethanartikel nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Verstarkungseinlage (3) gegenubef
der Negativform des Polyurethanattikels um den Schrumpfungs-
faktor des Polyurethans (5) kiirzer ist.
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Polyurethanartikel

Die Erfindung betrifft einen. Polyurethanartikel mit einer

xnetallischen Verstarkungseinlage, insbesondere jedoch

Polyurethansiebe zur Schotterklassierung.

Bei der Schotterklassierung finden grofie Flachensiebe,

die mit einer Rfitteleinrichtung versehen sind, Verwendung.

Das Flachensieb ist waagrecht Oder schrag angeordnet und

der Riittler, dessen StoB- und Riickziehbewegungen bei waag-
rechten Sieben schrag zur Lotrechten des Siebes, oder bei

schragangeordneten Sieben in der Lotrechten des Siebes

durchgefiihrt werden, bewirkt den We itertransport des

Schotters uber das Sieb, wobei Schotterteile, die den

durch die Maschen des Siebes bestimmten Durchmesser haben,

nach unten durchfalien,

Es treteh bei solchartigen Maschinen vor allem zwei schwer-

wiegende Konstruktionsprobleme auf . Einerseits namlich
muB das Sieb eine Steifigkeit aufweisen, die so groB ist, daB
die Riittelbewegungen einwandfrei mitgemacht werden, ohne

daB die Maschen und Knoten des Siebes gegengleich zur

Ruttelbewegung mitschwingen und andererseits darf das

Material des Siebes nicht zu hart sein, da durch das Schlagen
und Schleifen des Schotters auf dem Sieb dieses sonst

groBen AbnOtzungserscheinungen unterliegt. Auflerdera sollte

das Sieb moglichst leicht sein, wodurch der Ruttler schwacher
dimensioniert werden kann. Es werden nun Siebe gebaut, die

ein Stahlgerust aufweisen, das fur die Aufnahme von kleineren

Einzelsieben, welche die jeweils gewiinschte Maschenweite
zur Schotterklassierung aufweisen, konstruiert ist. Die

Einzelsiebe werden aus Polyurethan beispi'elsweise Vulkollan
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gemacht, wodurch sich gute Abriebeigenschaften ergeben.
Diese Siebe bringeh aber nur schwache Transport- und
Klassierungsleistungen mit sich, da die Einzelsiebe aus
dem Polyurethan fQr sich selbst, zur Ruttelbewegung gegen-
gleiche Schwingungen vollfvihren und somit der Schotter
nicht optimal fiber die gesamte Siebflache gefUhrt wird.
Der Versuch,besonders harte Polyurethane zu verwenden,
schlug fehl, da sich diese in sehr kurzer Zeit abnfitzten.
Es wurde daher der Voxschlag gemacht, metallische Ver-
starkungseinlagen in den Polyurethansieben' anzubrigen, so
dafi diese eine entsprechende Steififlkeit bekonmen sollen.
Solche Siebe sind nun auch bekannt und werden haufig ver-
wendet, jedoch ergibt sich bei der Herstellung eines solchen
Polyurethansiebes der enorme Nachteil, dafi infolge der
Schrumpfung des Polyurethans im Zuge der Herstellung der
Siebe, die durch das Metall nicht mitgemacht wird, enorme
Verzerrungen iind Verwerfungen der Einzelsiebe auftreten,
die sich ffir die Schotterklassierung MuBerst ungiinstig aus-
wirken. AiiBerdem kann man diese Verwerfungen und Verformungen
nur ungenau vorherbestimmen, wodurch der Toleranzbereich
oft uberschritten wird, so daB die Herstellung solcher Siebe
mit erhohter AusschuBproduktion verbunden ist. Um wenigstens
die Auflageflache der Einzelsiebe gerade zu bekommen, mussen
die Polyurethaneinzelsiebe nach dem Ausharten des Poly-
urethans in einem muhevollen Arbeitsaufwand nachgeschliffen
werden.

DemgegenUber stellt sich nun die Erfindung zur Aufgabe, Poly-
urethanartikel, insbesonders Polyurethansiebe zur Schotter-r
klassierung, herzustellen, die keine der oben genannten
Nachteile aufweisen, ausreichende Steifigkeit haben, trotz-
dem aber weich und geschmeidig und dadurch widerstandsfahig
gegen Abrieb sind und auflerdem vollig ohne Verformungen
und Verwerfungen hergestellt werden konnen.
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Diese Aufgabe wird durch die Erfindung erstmals gelost,

indero das Verstarkungsiaaterial an seiaer Oberflache mit

einein Trennmittel versehen ist. Durch diese erfindungs-
gemaBe Methode wird eine Verbindung der Verstarkungsein-
lage mit dem Polyurethan ausgeschlossen und es entsteht
dadurch der uberaus gunstige Effekt, dafl beim Schrumpfen
des Polyurethans dieses entlang der Oberflache der Ver-
starkungseinlage gleiten kann und somit keine Spannungen,
die zur Verwerfung fuhren wurden, auftreten konnen. Das
Sieb erhalt dennoch genugende Steifigkeit und kann aber
problemlos aus einein weicheren Polyurethan gefertigt werden,
womit dem Abrieb entschieden begegnet werden kann.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich, wenn
die Verstarkungseinlage in der festigkeitsneutralen Zone
der PU"Rippen angeordnet ist. Diese Ausgestaltung bringt
den Vorteil mit sichr dafi hier die Verstarkung des Poly-
urethanquerschnittes ein optiitiales Verhaltnis erreicht^ da
sich die Widerstandsmomente beider Werkstoffe - Polyurethan
und Metall - addieren.

Gemafl einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung besteht die Versteifungseinlage aus blankenii. geradem^
rostfreiem Stahl. Die Gleiteigenschaften auf einer blanken,
geraden Oberflache eines rostfreien Stahls sind ausgezeichnet,
wobei der Vorteil der hohen Festigkeit des Stahles genutzt
wird und gleichzeitig der Nachteil einer moglichen Oxydation
ausgeschlossen ist.

Um zu vermeiden, dafl die Verstarkungseinlage nach dem
Schrumpfen des Polyurethans aus dem Sieb hervorragt, ist er-
findungsgemafl die Verstarkungseinlage gegenuber der Negativ-
form des Polyurethans um den Schrumpfungsfaktor des Poly-
urethans kUrzer. Es konnte die Einlage auch noch kurzer aus-
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gefOhxt werden, da in den Randzonerv des Siebes die Belastung
noch nicht so grofi ist, dafi es unbedingt einer Verstarkung
bedarf

.

Anhand der Zeichnung wird die Erfindung beispielshaft nSher
erlSutert:

Die Zeichnung stellt einen Querschnitt durch ein Poly-
urethansieb dar. Das Sieb besteht aus starken Tragerrippen 1
und diinnen Unterteilungsrippen 2. In den Tragerrippen 1 sind
die Verstarkungseinlagen 3 angeordnet. Sie bestehen aus
blankem, geradein, rostfreiem Stahl und sind an ihrer Ober-
flache 4 mit einem Trennmittel versehen. Die Verstarkungs-
einlagen 3 liegen in der neutralen Zone, so daG sich die
Widerstandsmomente der Polyurethanrippen 1 und' der Ver-
starkungseinlage 3 addieren. Beim Schrumpfen des Polyurethans 5
kann dieses problemlos auf den Einlagen 3 gleiten, so dafl
es 2u keinen Spannungen und Verwerfungen koimnen kann.
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